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tung zu ersehen, in welcher die beiden Reisegenossen sich entwickelt 
haben. Der 83jfihrige Forscher jeuseit des Oceans ist Amerikaner 
geworden,  er baut auf seinen Hacienden eifrigst Paraguay-Thee,  
agitirt bet den politischen Autoritfiten seines Landes,  bet denen er 
verdiente Anerkennung zu finden scheint, ftir eine national-i)cono- 
misch verntinftigere Cu[tur dieses wichtigen E x p o r t -  Gegenstandes ; 
er ist Kaufmann so welt, dass er selbst die Mandiocaernten seiner 
Nachbarn anfkauft, um ,diese  kostbare Wurzel fiir seine besonderen 
Zwecke"  zu verarbeiten. Die schwliramrische Sehnsucht, die Heimat 
und den Jugendfreund noch einmal zu begrtissen, die in den ersten 
Briefen B o n p I a n d s so affectvoll wirkte,  ist ktihl geworden. ,,Ich 
bin daran gewohnt," sagte er, ,,ira Schatten tausendjiihriger Bfiume 
zu leben,  dem Gesange der VOgel zu horchen, die ihre Nester auf 
deren Zweigen bauen, und zu meinen Ftissen das Wfisser eines kla-  
ren Baches dahin fiiessen zu sehen. Was wtirde reich im Ifirmenden 
Paris fttr die Abwesenheit dieser Giiter entschiidigen? Soil ich dort 
in irgend einem Dachsttibchen fiir den Buchhfindler arbeiten,  der 
meine Werke drucken lassen will? Soil ich dort keinen anderen Trost 
haben,  als von Zeit zu Zeit eine Rose an meinem Fenstern auf-  
bltihen zu sehen ?" 

Idterarische Notizen. 
- -  Von i~I ti 11 e r sing in Wien 4 grosse Tafeln mit Abbildungen 

yon ein paar Hundert der bet uns vorkommenden essbaren und 
giftigen Schwfimme erschienen. Der kurze Text befindet sich am Rande 
tier Tafeln. 

- -  Von H. Z o 11 i n g e r i s t  in Ziirich erschienen : ,,Ueber Pflan- 
zenph)'siognomik im Allgemeinen und diejenige der Insel Java ins- 
besondere. Es ist diess eine besonders abgedruckte Schrift aus dem 
systematischen Verzeichnisse der im indischen Archipel etc. gesam- 
melten Pflanzen. 

Von W. D (ill ist in Leipzig erschienen: ,,Der Rosengarten. 
Anlage und Unterhaltung der Reservirung,  Anpfianzung, Hybridisi- 
rung und Vermehrung der Rosen, deren Kultur in freiem Lande und 
in Ti)pfen. Nach W. P a u l ' s  : The Rose Garden. Mit ether Beschrei-  
bung der neueren und neuesten Rosensorten." 

- -  Dr. Carl Mtil 1 e r  in Berlin beabsichtiget die Annalon des 
verst. Dr. W a l p ~ r s fortzusetzen und hat bereits mit den Vorar-  
beilen begonnen. 

Die v o n d e r  Direction des iisterr. Lloyd erlassene Preis-  
ausschreibung ftir naturwissenschaftliehe Aufs~itze hat yon vielen 
Schriftsteilern Deutschlands eine Reihe werthvoller Aufsfitze veran-  
lasst, die nun sfimmtlich in Monatschriften gesammelt, unter dem Ti-  
tel : ,,Untcrhaltungcn aus dcm Gebiete der Natur" im Drucke erschei- 
nen werden. 

Mittheilungen. 
- -  Der  J a h r e s l )  e r i c h t  tiber die Wirksamkeit des Vereines yon 

deutschen Mitgliedera der kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der 
Naturforscher zur Unterstiitzung des Prfisidenten N e e s von E s e n b e c k 
ist erschieueu und aus demselben ersieht man Folgendes: Bet Gelegenheit 


